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Nr. 1 
im Darm geriiuehert 

Mineralstoffe . . . . . . . .  2,66 
WasserunlSsliche Mineralstoffe 
Chlor, berechnet als Chlornatrlum 1,98 
Organisches Nichtfett (stiirkefr~i) 34,45 
Feder'sche Zahl . . . . . . .  t,73 

Nr. 2 
in Dose gefallt 

3, 77 °/o 
0,40 °/o 
3,36 °/o 

20,88 °/o 
3,56 

Im Ansehlut~ an die Fischwiirste soil noch kurz W u r s t  aus  dam F l e i s c h e  
dar  R o b b e n  besproeheu werdan, obgleieh diese Seetiere nicht zu dan Fischen ziihlen. 
Balm herrschenden Mangel an Schlachtvieh hat man aueh das Fleisch yon Robben 
zu Wurst verarbeitet. Die R o b b a n f l e i s c h w u r s t  in Darm bildet eine r6tlich- 
braune, ziemlich fein zarkleinerte, etwas krfimelige Masse. Der Geschmack erinnert 
an sehr troekene Mettwurst, ist schwach gewfirzig, durchaus nicht tranig. Die Probe 
ahne Darm als lose Wurstmasse in Dosen untergebracht, ist wesentlieh saftiger. 
Durch Zusatz von Fett wird sich der trockene Geschmack der Robbenfleischwurst 
sicherlich beseitigah lassen. Vorl~iufig steht aber ffir diesen Zwack Fett noch nicht 
zur Verfiigung. 

Uber Vanillinerzeugnisse. 
Yon 

14. Sl~rinkmeyer m~d O. Gruener t .  

~ i~ te i lung  aus dem Chemischen Unte rsuchungsamte  der Auslandsf le isch-  
beschaus te l le  Steit in.  

[.Eingegangen am 4. J ~ i  1919 d 

Seitdem die Regelung des Vertriebes von Ersatzmltteln dutch die Verordnung 
yore 7. Mfirz 1918 und die unter dem 18. April 1918 dazu erlassene Bekannt- 
machung yon Grunds~tzen fiir die Erteilung und Versagung dar Genehmigung you 
Ersatzlebensmittaln er~olgt ist, sind endlieh auch feste ~Normen ffir den Handel mit 
den. ~ogenannten Aromapulvern gegeben. Als Vanillinpri~parate diirfen abgesehen 
yon Kochsalzmischungen mit abaem Mindestgehalt yon 2o/o Vanillin nur solche Er- 
zeugnisse zugelassen werden, welche mindestens l°/o Vanillin enthalten und deren 
Aromatdiger nicht dem Mineralreich entstammen. Das Vanillin in diesen Aroma- 
pulvern darf weder ganz noch zum Tail durch Cumarin ader Heliotropln ersetzt 
werden. Eine quantitative Bestimmung dieses Aromastoffes kommt fiir alle mit dar 
Untersuchung yon Ersatzmitteln betrauten ~mter daher h~iufiger in Frage. Dar 
Zweck der vorliaganden Arbeit war es, fiber die gewichtsanalytische Ausmittetung, die 
Identifizierung und besonders fiber die Flfichtigkeit des Vanillins, Cumarins und 
Heliotropins Untersuehungen anzustellen. In einer Abhandhng fiber ,,Vanillinzucker" 
haben H. S e h e l l b a e h  und Fr.  B o d i n u s  1) vor kurzem die Ergebnisse ihrerUnter- 
.~uchungen dargelegt. Da wit auf breiterer Grundlage mit den drei vorgenannten 

1) Diese Zeitschrift 1918, 36, 187. 
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Aromastoffen uns eingehender besch~ftlgt haben, und die bier gemachten Beobach- 
tungen yon denen dieser Autoren zum Teil wesentlich abweichen, so diirfte die Mit- 
teilung der diesseitigen Feststellungen einiges Interesse beanspruchen. 

Das zu den Versuchen verwendete VanilIin 1) lSste sich klar in ~ther und 
konnte aus seinen Misehungeu dureh Ausziehen mit genanntem LSsungsmittel stets 
ann/i.hernd quaatitativ wieder erhalten werden. Es sehmolz klar bei 83 °, w/ihrend 
ein Erwe[chen bereits bei 82 ° zu beobaehten war. Ebenso waren das zu den Ver- 
suehen benutzte Cumarin und Hellotropin in )~ther klar 15slieh; der Sehmelzptinkt 
de~ ersteren lag bei 67,75 °, der des letzteren bei 36,9 his 37 °. Dutch Beimischung 
yon Cumarln bezw. Heliotropin zu Vanillin wurde die Ermittlung eines einheitliehen 
Schmelzpunktes sehr erschwert bezw. unmSglich gemaeht. Ein Gemiseh gleicher Teile 
Vanillin und Camarin begann bereits bei Temioeraturen nnter 450 zu sehmelzen und 
war bei 450 fast vSllig, bei 52 o vollkommen klar geschmolzen. Eine Misehung aus 
gleichen Teilen Vanillin und Heliotropln begann bereits bei 320 zu erweichen; all- 
m/ihlieh bilde~e sieh eine klar geschmolzene Masse, in der ungesehmolzene Teile sich 
suspendiert hlelten, die bei 55 ° zu Spuren zusammengeschrumpft, aber erst bei 65 ° 
vSllig versehwunden waren. Aueh VaniUin mit einem Zusatz yon nut 10°/o IIelio- 
tropin zeigte keinen einheitlichen Schmelzpunkt; bei 700 l i e g e s  ein Erweichen er- 
kennen; bei 730 hatte sich im untersten Teil des SehmelzrShrchens eine sehr geringe, 
klar geschmolzene Schieht angesammelt, w~hrend der Hauptteil ungeschmolzen an 
der Wandung haftete; allm~ihlich nahm die klar geschmolzene Sehleht an Umfang 
zu, bis bei etwa 80 o auch die letzten noch erkennbaren festen Anteile verschwunden 
waren. Mischungen aus gleichen Teilen Vanillin, Cumarin und Heliotropin, sowie 
solche, die aussehlieglich die beiden letztgenannten Bestandteile enthielten, sehmo]zen 
bereits beim Zusammenreiben. 

Die yon S oh e l I b ae h und B o d i n u s angegebene Farbenreaktion mit Resorzin- 
Salzs/iuro bezw. mit Resorzin-Schwefelsfture- karminrote F~irbung - -  trat sehr deut- 

' lieh auf; sie wurde aber dutch Zugabe yon selbst 50°/o Hellotropln oder Cumarln 
nicht verhndert; diese Reaktion wfirde also als Identitf~tsreaktion f/it Vanillin allen- 
falls brauchbar sein, ftir eine Relnheit desselben aber nichts beweisen; hierffir wiirde 
vielmehr die Bestimmung des Schmelzpunktes herangezogen werden miissen, und ein 
Schmelzen oder nennenswertes Erweiehen bei Temperaturen'unter 79 0 - -  dem bisher 
beobaehteten niedrigsten Schmelzpunkt des Vanillins - -wi i rde  darauf hindeuten, dal~ 
reines Vanillin nicht vorliegt. 

Ftir unsere Versuehe wurden Mischungen sowohl mit Zueker wle mit Kartoffel- 
mehl hergestellt. Der verwendete Zueker gab beim Ausziehen mit ~ther 0,004°/o 
15sliehe Stoffe ab, w/~hrend vom Kartoffelmehl 0,032°/o dureh _~ther aufgenommen 
wurden. Da ftir die gewiehtsanalytisehen Bestimmungen stets 5 Gramm der Misehung 
verwendet wurden, so mul?ten bei der Wftgung des ausgezogenen Aromastoffes ]eweilig 
0,0002 bezw. 0,0016 Gramm in Abzug gebraeht werden. 

Die quantitative Ermittelung des Vani!lins bezw. Cumarins oder Heliotropins 
gestaltet sich ~ehr einfaeh: Man bringt elne abgewogene Menge Substanz entweder 
auf ein glattes, trockenes - -  bei Mehlmisehungen auf ein doppettes t Filter oder 
in ein mit Glasst5psel verschliel~bares Mel~kSlbchen. Im ersteren Falle. zieht man 
mit wasser- und alkoholfreiem )~ther bis zur vSlligen ErsehSpfung, welehe bei etwa 

1) Die Aromastoffe wurden yon der Firma E. Merck-Darmstadt bezogen. 
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zehnma]igem ~Nachwaschen erreicht ist, aus ; im letzteren Falle fibergief~t man mlt 100 ccm 
~_ther, 1/il~t nach 5fterem Umschfitteln noch etwa 4 Stunden stehen und nimmt yon 
der klaren L5sung einen alicluoten Tell in Arbeit In beiden Fallen wlrd die Haupt- 
menge des ~thers aus einem Wasserbade bei einer 50 o nicht tibersteigenden Tem- 
peratur abdestilliert; die letzten Anteile werden unter Einblasen yon Luft entfernt, 
und der Riickstancl wird (lurch etwa vierstfindiges Stehen im Exsikkator getrocknet. 
Daf] ein Zeitraum yon vier Stunden sowohl zum klaren Absetzen der ~therischen 
Ausschiittlung wie auch zum vSlligen Trocknen des schlie~lich erhaltenen Verdunstungs- 
rtickstandes geniigt, wurde durch zahlreiche Versuche festgestellt. Ebenso ergaben 
die bier angestellten Versuche, dal~ beide Arbeitsweisen gut fibereinstimmende Resul- 
rate ]ieferten, und zwar wurden nach der zweiten Arbeitsweise meistens e~was hShere 
Werte erhalten als nach der ersten. So wurden z. B. gefunden in einer 2 °/o-igea 
Vanillinzuckermischung nach der ersten Methode 1,94 °/o und nach der zweiten 2,010/0, 
in elner l°/olgen Vanillin-Kartoffelmehlmischung 0,962°/o bezw. 0,9840/0. Ein 
Unterschied zwischen den beiden Arbeitsweisen wurde in der Folge hier nicht ge- 
macht; vielmehr wurde immer diejenige gew/~hlt, die aus irgend welchen Griinden 
sich gerade am meisten empfahl: 

Zur Beantwortung der Frage, ob der Gehalt yon Aromapulvern an Vanillin, 
Cumarin oder Heliotropin bei l~ingerer Aufbewahrung erheblich abnimmt, wurden 
nachstehende sieben Mischungen mit Zucker und mit KartoffeImehl hergestellt. Die 
Mischungen enthielten : 

t. 2 °/o Vanillin. 
2. 1 °[o Vanillin. 
3. 0,50/0 Vanillin. 
4. 0,5°1o Vanillin und 0,5o/0 Cumarin. 
5. 0,5°/o V:anillin und 0,50/0 Heliotropin. 
6. 0,50/0 Vanillin und 0,5O/o Cumarin und 0,50/0 Heliotropin. 
7. 0,5°/o Cumarin und 0,5O/o Heliotropin. 

Die Herstellung der Mischungen geschah durch iiuflerst sorgfiiltiges, inniges 
Verreiben in glatten PorzelianmSrsern. Von den fertigen Mischungen wurden je 
ffinf Gramm in Kapseln aus gewShnlichem Konzeptpapier - -  Friedensware - -  ge- 
ffillt und bis zur Vornahme der Untersuchung in einem verschlossenen Glasgef~$ 
bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Die Ermittlung des Aromastoffes in diesen 
Mischungen erfolgte gleich nach der tterstellung und weiter in Abst~nden yon 
je einem Monat, in einigen Fiillen auch schon nach Verlauf yon einer Woche. 
:Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in den Tabellen A und B zusammen- 
gestellt. 
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Tabetle A. Mischungen mit Zuck~r. 

Abnahmo an 
Aromastoff nach 

1 

2 

3 

4 

5 

Gehal~ ~2" ® 
der Mischung N 

an Aroma~o~n ~ 

g 

2 % Vamllin 

1% Vanillin 

0,5 % Vanillin 

0,5 % Vanillin 
0,5 % Cumarin 

0,5 ~o Vanillin 
0,5 % Heliotropin 

0,5 % Vanilhn 
0,5 % Cumarin 
0,5 % Helio~ropin 

0,5 % Cumarin 
0,5 % Helioflropin 

0,1000 

0,0500 

0,0250 

0,0500 

0,0500 

0,0750 

0,0500 

Aus 5 g Misehung wiedererhaltener 
Aromas~off 

O0 0,0994 0,0984 0,0899 0,0870 0,0840 1,6 

~0 ~ / ~ ( ~ ~  0 ~  0,0155 8,e 

00 0,0494 0,0464 0,0309 0,0262 0,0194 7,~ 

oo o o, oo 0 

o o o o 

00 0,0494 0,0354 0,0162 0,0134 0,0092129,~ 

Nr. 

Tabelle B. 

1,6 10,1 

5,2 

8,8 127,~ 

7,2 38,2 

35,6 59,~ 

0,0203 28,8 59,~ 

0,0092 ~ 67,~ 

% % 

~ I3,0[ 16,0 

19,8] 29,6 

30,4 38,o 

59,8 68,01 72,0 

59,5 

67,6 

O 

¢fz 

% 

63,~ 72,9 

73,2 81,6 

Mischungen mit  Kar~offelmehl .  

Aus 5 g Mischung wiedererhaltener 
Aromastoff 

5%1 

Abnahme an 
Aromast:off nach 

Nr. 
Gehalt~ 

dor Mischung 
an Aromastoffen 

g I g 

1 2 % Vanillin 

2 1% ¥anillin 

3 0,5 °/o Vanillin 

4 0,5 % Vanillin 
0,5 % Camarin 

5 0,5 % Vanillin 
0,5 % tteliotropin 

0,5 % Vanillin 
6 0,5~o Camarin 

0,5 % I~Ieliotropin 

7 0,5% Cumarin 
0,5 % Heliotropin 

0,1000 

0,0500 

0,0250 

0,0500 

0,0500 

0,0750 

0,0500 

0,0984 0,0817 00745 ] 0,0632 18,3 

0,0493 0,0234 0,0168 0,0037 

0,0492 [ 0,0163 / 0,0078 0,0041 
q 

0,0740 0,0179 t 0,0066 0,0048 

' T '  t '  / 

% 

1) Der verwendeto _~ther war alkoholhaltig. 
~) Der wiedergewonnene Aromastoff schmolz klar bei 80 °. 

53,2 

67,4 

76,1 

85,0 

% % 

25,5 36,8 

63,--~ 
66,8 81,2 

-I 
66,4 92,6 

84,4 91,8 

91,2 93,6 

97,6 100,0 
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Aus den Zusammenste]Iungen geht hervor, dag die Flfichtigkeit der Aroma- 
stoffe aus ihren Verreibungen mit Zucker bezw. Kartoffelmehl unter den h~er einge- 
haltenen Bedingungen eine ganz bedeutende ist, u nd zwar ist der Verhst  der Mi- 
schungen an Vanill4n eln um so erheblicherer, je geringer der urspriingliche Prozent- 
gehalt der Mischung an diesem Aromastoff ist. Dieser Verlust wird noch wesentlich 
erhSht, wenn nicht reines Vanillin, s~ndern Mischungen desselben dfit Cumarin oder 
Heliotropin oder mil~ beiden als Aromastoffe in Frage kommen; noeh h5her stellt er 
sich, wenn unter Aussehaltung des Vanil]ins nur ein Gemisch yon Cumarin und 
Heliotropin Ms Aromastoff verwendet wird; betrSgt doch in diesem Falle die Abnahme 
bei tier Kartoffelmehlmisehung tqr. 7 sogar 100°[o innerhalb dreier Monate. Wie 
ein Vergleich beider Tabellen lehrt, ist das Entwelchen des Aromastoffes aus Mischungen 
mit Kartoffelmehl Bin noch starkeres und beschleunigteres als aus solchen mit Zucker; 
es ist dies vielleicht auf das geringere spezifische Gewicht des Mehls und die da- 
dutch bedingte grS~ere Oberfl~ehe der Einzelpaekungen zuriickzuffihren. In dem aus 
der Zuckermischung •r. 5 naeh einem Monat wiedergewbnnenen Aromastoff wurde 
der Sehmelzpunkt bestimmt und bei 800 ermittelt; es war also fast das ganze Helio- 
tropin bereits nach einem Monat verschwunden, und der noeh vorhandene Aromastoff 
bestand aus fast. relnem Vanillin. 

Diese tiberaus leichte Fliichtigkeit des He]iotroplns wird noeh dureh folgende 
weitere Versuche itlustriert: Innerhalb dreier Monate ver]or das tteliotropin beim 
Liegen ira offenen Glasschalchen an freier Luft 3t,5°/o, bei Aufbewahrung in einer 
Papierkapsel 26,70/'0; die Abnahme betrug nur 20,8 bezw. 17,5°/o, wenn dem ttelio- 
tropin die gleiehe Menge Vanillin zugesetzt wurde; sie stieg auf 83,60/0 bei einer 
2O/o-igen, auf 98,¢°/o bei einer l°/o-igen tteliotropin-Zuckermischung, wenn beide 
drei Monate in Papierkapseln an der Luft bel Zimmertemperatur aufbewahrt wurden. 
Demgegeniiber war die Flfichtigkeit des Cumarins elne weir geringere; so zeigte Cu- 
matin bei Zimmertemperatur im GIasseh~tchen an der Luft liegend naeh drei Monaten 
nur eine Abnahme von 3,5°/o, die sich auf 11,8°/o erhShte, wenn die Aufbewahrung 
unter sonst gleichen Verhaltnlssen in einer Papierkapsel erfolg~. Im gleichen Zeit- 
raum erlitt eine 2°]o-ige Cumarin-Zuekermischung im Papierbeutel einen Verlust von 
30,3°/0 dos Cumarins und eine l°/o-ige Mischung einen solehen yon 34:,8°/o. 

Die enorme Flfiehtigkeit des Heliotropins veranlal3te uns, die Frage des Ver- 
hstes durch Verdunstung bei Gelegenheit der quantitativen Bestimmung noehmals 
zu kontrollieren. Die H~lfte einer 1 °/o-igen ~therischen LSsung wurde einmal dureh 
Destillation bei niedriger Temperatur yon der Hauptmenge und welter unter Einblasen 
von Luft yon den letzten Anteilen des Athers befreJt, wahrend in der anderen H~ifte 
der gesamte Jkther dureh freiwitlige Verdunstung entfernt wurde; beide Rfiekst~nde 
wurden schlieBIieh im Exsikkator getrocknet. Wiedergefunden wurden im ersten Falle 
99,8°/o des Heliotropins, im zweiten fiur 97,6°/0. Diese grSSere Differenz im zweiten 
Falle ist offenbar lediglieh auf die erheblich l~ingere Zeitdauer zurfiekzufiihren, die 
das freiwillige Verdunsten des ~_thers erfordert. Auf keinen Fall hat also unsere 
Arbeitsweise nennenswerte Verluste an Aromastoff zur Folge. 

Das bier beobaehtete starke Schwinden des Aromasto~fs legte den Gedanken 
nahe, es kSnnten die Verluste aueh in einer Verminderung der Gewiehte der einzelnen 
Packungen zum Ausdruck kommen. Diese Vermutung land nur teilweise eine Be- 
st~tigung dadureh, dat~ eine solehe Gewichtsabnahme in der Hauptsaehe bei Misehungen 
beobachtet wurde, welehe Heliotrop~n und Cumarin fiir sich oder mit Vanillin vereint 
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enthielten; lagen reine Vanillinmischungen vor, so war Gewichtsabnahme nur in 
seltenen F~illen zu verzelchnen; meistens wurde sie durch Wasseraufnahme ausgeglichen 
oder gar iiberholt; sie trat auch bier selbstverstand]ich in die Erscheinung, wenn die 
Aufbewahrung im Exsikkator erfolgte. In allen Fallen war abet die beobachtete 
Gewichtsabnahme eine so geringe, dal~ bei ermittelten Mindergewlchten dieser Urn- 
stand yon Fabrikanten nicht etwa aIs Ausrede herangezogen werden kann; als h5chster 
Gewichtsverlust nach Verlauf yon drei Monaten wurde h~er eln solcher von 5~ Milli- 
gramm bei eiaem Reingewicht der Mischung yon 5 Gramm gefunden; weitergehende 
Erwartungen waren naturgem~.] von vorneherein ausgeschlossen. 

Ob sich die Verflfichtigung der Aromastoffe durch Aufbewahrung ihrer Mischungen 
in Kapseln oder Beuteln aus Wachs- oder Pergamentpapier vSllig zurfickhal~en lal~t, 
ist fraglich; eine V erringerung bezw. Verlangs~mung dieses Schwundes w~re immerhin 
zu erhoffen; genauere Feststellungen hierfiber sind erst an der Itand erneuter Ver- 
suche mSglich. 

Zum Schlul~ mSgen die E r g e b n i s s e  v o r s t e h e n d e r  U n t e r s u c h u n g e n  
k u r z  z u s a m m e n g e f a l ~ t  w e r d e n :  

1. Der Gehalt an Vanillin, Cumarin und tteliotropin in Mischungen nimmt 
wahrend der Aufbewahrung allm~hlich ab. 

2. Von den drei Aromastoffen ist das Heliotropin der unbest~ndigste; seine 
Verflfichtlgung aus den damit hergestellten Verreibungen ist in verhaltnism~l~ig kurzer 
Zeit eine ganz erhebliche. 

3. Die Bestandigkeit yon Vanillin und Cumarin ist demgegeniiber eine grSl~ere; 
immerhin war auch bier innerhalb dreier Monate elne Verftfichtigung bis zu etwa 
81°/o des Aromastoffs zu beobachten. Wird das Vanillln in seinen Mischungen zum 
Tell[ dutch Heliotropin ersetzt, so wird hierdurch der Aromaschwund betr~chtlich er- 
hSht, and zwar war schon nach einem Monat das gesamte Heliot~ropin entwichen und 
nut noch das reine Vaniltin zum Teil vorhanden. Eine derar~ige F~ilschung wird 
also unter Umst~nden nach Verlauf eines Monats nicht mehr nachzuweisen sein. 

4. Bei reinen Vanillinmischungen ist die Abnahme um so grS~er, je geringer 
der ursprfingliche Gehalt der Mischung gewesen ist. 

5. Die Verfl[ichtigung der Aromastoffe ist grSl~er in Mehl- als in Zucker- 
mischungen. 

6. Sobald zwischen der Zeit der I-Ierstelhng "und derjenigen der Untersuchung 
ein Zeitraum yon "einem Monat liegt, ist die MSglichkelt nicht ausgeschlossen, dal~ 
in Aromagemischen - -  Vanillinzucker - -  ein geringerer Gehalt an Aromastoff ermittelt 
wird, als in Wirklichkeit zugesetzt worden ist. 

7. Zur Feststellung der Reinheit des Vanillins sind Farbenreaktionen nicht 
ausreichend; nur der Bestimmung des Schme]zpunktes kann ein ausschlaggebender 
Weft beigelegt werden. 


